
Vorspann
!

Luteinhaltige Produkte sind in großer Anzahl und
mit unterschiedlicher Aufmachung auf dem
Markt zu finden. Oft werden ihnen gesundheitli-
che Wirkungen beigelegt, deren Richtigkeit in
der Regel schwer für den Verbraucher überprüf-
bar ist. Zudem gestaltet sich auch die rechtliche
Einordnung dieser Produkte äußerst problema-
tisch, da sie zum einen zwar die Ernährung si-
cherstellen, aber andererseits auch krankhafte
Zustände verhindern bzw. lindern sollen.

Einleitung
!

Natürlicherweise kommt Lutein in dunklem Blatt-
gemüse wie Grünkohl oder Spinat und als gelber
Farbstoff im Eidotter vor. Zur industriellen Her-
stellung von Lutein werden Tagetes-Blütenblätter
aufgrund ihres hohen Gehalts an Lutein genutzt.
Dieser zur Substanzklasse der Karotinoide gehö-
rende Stoff wird als Bestandteil von diätetischen
Lebensmitteln wie ergänzenden bilanzierten Diä-
ten und Arzneimitteln zur Behandlung der alters-
bedingten Makuladegeneration (AMD) einge-
setzt.
Ziel dieses Artikels ist es zu evaluieren, ob die von
vielen Herstellern beanspruchten Wirkungen von

Zusammenfassung
!

Ziel dieses Artikels ist die detaillierte Betrachtung
des wissenschaftlichen Gutachtens der Europä-
ischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)
zu Lutein und der Erhaltung der Sehfunktion,
welches im Rahmen der wissenschaftlichen Prü-
fung zu „funktionellen“ gesundheitsbezogenen
Angaben nach Artikel 13.1 Health Claims Verord-
nung veröffentlicht wurde. Die Sichtweise der
EFSA hinsichtlich der Wirksamkeit von Lutein ist
für die rechtliche Produkteinordnung von nicht
zu unterschätzender Relevanz. So wird im 2. Teil
dieses Beitrags die Abgrenzungsproblematik bei
der Bestimmung und Beurteilung in der Ophthal-
mologie befindlicher luteinhaltiger Produktgrup-
pen unter die einschlägigen Rechtsbegriffe darge-
tan. Resümierend wird konstatiert, dass sich die
nationale und europäische Rechtslage für ein In-
verkehrbringen von luteinhaltigen Produkten aus
Gründen der Klarstellung, Transparenz und
Rechtssicherheit zwar vereinheitlichen, jedoch
auch Marktbeteiligte durch verschärfte Zulas-
sungsbedingungen vor neue zu bewältigende
Prüfsteine stellen wird.

Abstract
!

The aim of this article is the detailed considera-
tion of the scientific opinion on the substantiation
of health claims related to lutein and mainte-
nance of vision, which was published by Euro-
pean Food Safety Authority (EFSA). The findings
regarding the efficacy of lutein are important for
the legal product classification. Thus, the second
part of this paper will focus on products contain-
ing lutein regarding the demarcation between
foodstuffs and drugs. These products are often
used in ophthalmology and therefore the assess-
ment of the legal product classification is also im-
portant to know for the attending ophthalmolo-
gists. Summing up, it is stated that the national
and European law for placing products containing
lutein on the market will be harmonised for rea-
sons of clarity, transparency and legal certainty
but also providing tighter admission require-
ments for these kinds of products.
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Lutein hinsichtlich der Augengesundheit wissenschaftlich halt-
bar sind. Dies erfolgt anhand einer Sekundäranalyse des Gutach-
tens der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (kurz
EFSA), welche im Rahmen der wissenschaftlichen Prüfung zu
„funktionellen“ gesundheitsbezogenen Angaben (kurz „funktio-
nelle Angaben“) nach Artikel 13.1 Health Claims Verordnung
(kurz HCVO) [1] veröffentlicht wurde.
In diesem Zusammenhang soll auch die generelle Vorgehenswei-
se des zuständigen Gremiums für diätetische Produkte, Ernäh-
rung und Allergien (engl. Panel on Dietetic Products, Nutrition
and Allergies – NDA-Panel) der EFSA (im Folgendem kurz NDA-
Panel) bei der wissenschaftlichen Prüfung von funktionellen An-
gaben aufgezeigt und wesentliche Kernpunkte des Bewertungs-
prozesses herausgestellt werden.
Im 2. Teil dieses Beitrags wird die rechtliche Situation näher be-
trachtet. Die Komplexität der Einordnung luteinhaltiger Produkte
„für medizinische Zwecke“ in das Lebensmittels- oder Arzneimit-
telrecht wird unter Bezugnahme zur gängigen Rechtspraxis un-
tersucht. Die juristischen Anforderungen, die vor allem der Her-
steller bedenken muss, um die zumeist einfachere lebensmittel-
rechtliche „Zulassung“ zu erhalten, werden kurz und knapp aus-
geführt.

Wissenschaftlicher Bewertungsmaßstab
des NDA-Panels
!

Das NDA-Panel hatte im Rahmen der wissenschaftlichen Sub-
stantiierung von „funktionellen Angaben“ nach Artikel 13.1
HCVO zu prüfen, ob die Einnahme von Lutein zur Aufrechterhal-
tung der Sehfunktion beiträgt. Das NDA-Panel wertete in seinem
wissenschaftlichen Gutachten zu Lutein [2] das wissenschaftliche
Datenmaterial, welches Human-, Tier- und In-vitro-Studien um-
fasste, aus. Gemäß dem vom NDA-Panel angelegten wissen-
schaftlichen Bewertungsmaßstab nehmen randomisierte, place-
bokontrollierte Interventionsstudien am Menschen den höchs-
ten Rang der wissenschaftlichen Evidenz ein. Prospektive und re-
trospektive epidemiologische Studien wie Kohorten- und Fall-
kontrollstudien können zwar keine grundsätzliche und zweifels-
freie Kausalität zwischen dem Nährstoff und der beanspruchten
Gesundheitswirkung nachweisen, aber nichtsdestotrotz wichtige
Assoziationen zu einer Stoff-Wirkungs-Beziehung aufdecken [3].
Tier- und In-vitro-Studien werden zwar auch von dem NDA-Pa-
nel herangezogen, um bspw. den Wirkmechanismus bzw. die
Wirkmechanismen eines Lebensmittels bzw. Nährstoffs darzule-
gen, reichen aber als alleiniger Nachweis für die wissenschaft-
liche Untermauerung eines Health Claims nicht aus [4,5]. Des
Weiteren handelt es sich bei der Bewertung von funktionellen
Angaben generell um eine Einzelfallbetrachtung auf der Basis
der von der Lebensmittelindustrie vorgelegten wissenschaftli-
chen Daten und Studien [5].

Prüfung der Wirksamkeit von Lutein
durch das NDA-Panel
!

Das NDA-Panel hatte zu prüfen, ob Lutein zur Aufrechterhaltung
der Sehfunktion beiträgt. Die erste „Hürde“ der wissenschaftli-
chen Prüfung passierte das Karotinoid problemlos; so sieht das
Panel Lutein als ausreichend stofflich charakterisiert an, ebenso
könne dessen Konzentration in Lebensmitteln durch etablierte
Methoden gemessen werden. Im 2. Schritt der wissenschaftli-

chen Substantiierung hatte die EFSA zu beurteilen, ob die von
der europäischen Lebensmittelindustrie eingereichten Vorschlä-
ge tatsächlich physiologisch vorteilhaft (gesundheitsfördernd)
sind.
Die in der konsolidierten Liste [6] – mit der die EU-Kommission
die anfänglich etwa 44000 von den Mitgliedsstaaten eingereich-
ten Vorschläge auf ca. 4600 gesundheitsbezogene Angaben zu-
sammenfasste – aufgeführten Stoff-Wirkungs-Beziehungen:
1. „Lutein wird benötigt für die Pigmentierung der Makula des

Auges und hilft somit zur Erhaltung einer intakten Sehfunk-
tion“,

2. „Lutein unterstützt die Augengesundheit“ und
3. „das Makulapigment des Auges und (somit auch Lutein) filtert

das sichtbare blaue Licht durch antioxidative Eigenschaften“
wurden von der EFSA zu einer Aussage, nämlich „Lutein trägt zur
Erhaltung der Sehfunktion bei“ reduziert. Somit wurden 3 Stoff-
Wirkungs-Zusammenhänge von Lutein mit insgesamt 37 unter-
schiedlichen Formulierungsvorschlägen der konsolidierten Liste
– auch wenn mehrere Aussagen sinngleich waren – zu lediglich
einer Aussage zusammengefasst. Im Endergebnis bedeutet dies
einen enormen Verlust an unterschiedlichen Health Claims zu
Lutein, die potenziell zur werblichen Kommunikation verwendet
werden könnten.
Entsprechend dieser Auslegung durch die EFSA ging es im
3. Schritt der Evaluierung ausschließlich darum, zu bewerten, ob
die beanspruchte Wirkung „Lutein trägt zur Erhaltung der Seh-
funktion bei“ durch die vorgelegtenwissenschaftlichen Daten ab-
gesichert ist. Insgesamt lagen dem Panel 232 Literaturstellen vor,
wobei sich aber nur 86 davon auf Humanstudien bezogen und als
einschlägig für die Bewertung angesehen wurden. Die meisten
nicht berücksichtigten Literaturstellen bezogen sich entweder
nicht auf Lutein als aktiven Wirkstoff oder auf einen anderen
Endpunkt als die Sehfunktion. Diese Vielzahl an nicht einschlägi-
gen Literaturstellen zeigt, dass die Zusammenstellung der Litera-
tur im Vorfeld seitens der europäischen Lebensmittelindustrie
zwar umfangreich, aber dennoch zum großen Teil unspezifisch
für Lutein und dessen beanspruchte Wirkungen erfolgte. Ange-
merkt sei aber auch, dass zum Zeitpunkt der Erstellung der natio-
nalen Listen mit Vorschlägen für „funktionelle“ gesundheits-
bezogene Angaben nach Art. 13 Abs. 1 lit. a–c HCVO – wurden
bis zum 31.01.2008 an die EU-Kommission übermittelt – keine
Leitfäden über die wissenschaftlichen Anforderungen der Sub-
stantiierung von Claims über Antioxidanzien, oxidative Schäden
und der kardiovaskulären Gesundheit [7] vorlagen. Hätten diese
in der Phase der Listenerstellung zur Verfügung gestanden, wäre
wohl durch grundlegende Hinweise eine bessere Selektion der
Literatur möglich gewesen.
Ungeachtet dessen erfolgte im weiteren Verlauf der Bewertung
eine Unterteilung in humane Interventionsstudien und epi-
demiologische Beobachtungsstudien und deren gesonderte Be-
trachtung. So unterteilte das NDA-Panel die humanen Interventi-
onsstudienweiterhin in Studien, welche die Bioverfügbarkeit von
Lutein (n = 8) und welche, die relevante Endpunkte der Sehfunk-
tion (n = 34) untersuchten. Die erstgenannten Bioverfügbarkeits-
studien blieben von der EFSA kommentarlos unberücksichtigt, da
sie (höchstwahrscheinlich aus Sicht des Panels) keine Belege für
die zu prüfende Aussage darstellen. Die letztgenannten 34 Stu-
dien wurden weiterhin klassifiziert in Studien, welche Lutein
supplementierten bei:
" Patienten mit hereditären Netzhautdegenerationen (n = 5)
" Patienten mit einer altersbedingten Makulopathie oder Maku-

ladegeneration (wurden zusammengefasst als AMD; n = 9)
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" Patienten mit einer Katarakt (n = 1),
" Patienten mit diabetischer Retinopathie (n = 1)
" gesunden Probanden (n = 18)
Von den 5 Studien an Patienten mit hereditären Netzhautdege-
nerationen und den 9 Referenzen über Studien an Patienten mit
altersbedingter Makulopathie/Makuladegeneration leitete die
EFSA keine wissenschaftlichen Erkenntnisse ab (bzw. beurteilt
dies als „schwierig“), da sie eine Extrapolation der Ergebnisse
auf gesunde Probanden für nicht gerechtfertigt hält. Zugleich
wurde aber angemerkt, dass bei einer bedeutenden Anzahl der
Patienten die Luteinsupplementation a) nicht die optische Dichte
desMakulapigments erhöhte oder b) nicht zu einer Verbesserung
der visuellen Funktionen führte, obwohl sich die optische Dichte
des Makulapigments bei einigen Patienten erhöhte. Dieses Vor-
gehen erweckt den Eindruck, als ob die EFSA zwar keine Ergeb-
nisse dieser Studien akzeptiert, aber, falls sich kein Zusammen-
hang zwischen dem Stoff (z.B. Lutein) und der beanspruchten
Wirkung (z.B. Erhaltung der Sehfunktion) in Studien nachweisen
lässt, die Ergebnisse trotzdem bei der Gewichtung aller einschlä-
gigen wissenschaftlichen Daten am Ende der Bewertung berück-
sichtigt. Dies kann bei einer inkonsistenten und ausgeglichenen
Studienlage von entscheidender Bedeutung gegen die Substanzi-
ierung eines Stoff-Wirkungs-Zusammenhangs sein.
Bezüglich der Studien bei Patienten mit einer Katarakt bzw. mit
diabetischer Retinopathie kritisiert die EFSA u.a. den geringen
Probandenumfang (n = 10) bzw. das Fehlen einer Kontrollgruppe
als große methodische Schwäche. Die restlichen 18 Interven-
tionsstudien mit gesunden Probanden variierten in Studienquali-
tät, Dauer (3 Wochen bis 18 Monate), Probandenzahl (n = 2 bis
50), verwendeter Luteindosierung (2,4 bis 30mg/Tag) und Ergeb-
nissen. Auffällig ist, dass die Hauptzahl der Studien an sehr klei-
nen Probandenkollektiven durchgeführt wurden, trotzdem kon-
statiert das NDA-Panel, dass eine alimentäre Luteinzufuhr die op-
tische Dichte des Makulapigments bei dem Großteil der Proban-
den erhöhte. Diese festgestellte Wirkung von Lutein wird an-
schließend aber wieder stark eingeschränkt, in dem die EFSA an-
zweifelt, dass die Erhöhung der optischen Dichte des Makulapig-
ments langfristig überhaupt mit einer physiologisch vorteilhaf-
ten Wirkung assoziiert ist und die Evidenzkraft der vorgelegten
Daten als gering angesehen ist. Das Panel wertet diese Einschrän-
kungen dahingehend, dass eine Luteinsupplementation keinen
funktionellen Vorteil für die Erhaltung der Augengesundheit
bringt.
Im Anschluss an die Auswertung der humanen Interventionsstu-
dien betrachtete die EFSA die als einschlägig angesehenen 41 epi-
demiologischen Studien, welche sich ebenfalls im Studiendesign
(Kohortenstudien, Fallkontrollstudien, Querschnittsstudien) und
untersuchten Zusammenhängen (z.B. alimentäre Luteinaufnah-
me und Inzidenz von AMD/Katarakt/diabetischer Retinopathie
oder alimentäre Luteinaufnahme/Blutluteinkonzentration und
der Veränderung der optischen Dichte des Makulapigments) un-
terschieden.
Im Gegensatz zu den humanen Interventionsstudien führt das
Panel keine Einzelauswertung dieser Studien an, sondern bestä-
tigt, dass ein konsistenter Zusammenhang zwischen der alimen-
tären Luteinaufnahme/Blutluteinkonzentration und Inzidenz von
AMD/Katarakt in prospektiven Studien und dem Auftreten dieser
Augenerkrankungen in Fallkontrollstudien bzw. Querschnittsstu-
dien besteht. Einschränkend übt das Panel aber generelle Kritik
an epidemiologischen Studien hinsichtlich dessen, dass:

1. die Erfassung der Lebensmittel- und Nährstoffaufnahme stark
mit Fehlern und Ungenauigkeiten belastet sein kann (wird in
der Regel mit Ernährungsprotokollen erfasst)

2. die unterschiedliche Konzentration von Lutein in Lebensmit-
teln eine exakte Bestimmung der Luteinaufnahme über die
Nahrung erschwert

3. die Präsenz von Begleitnährstoffen in Lebensmitteln die Be-
wertung und Identifizierung der Wirkung(en) von Einzelnähr-
stoffen (wie Lutein) unmöglich macht

4. die Blutkonzentration von Lutein durch eine Vielzahl von phy-
siologischen und Umweltfaktoren beeinflussbar ist und nicht
zwangsläufig mit der alimentären Luteinaufnahme korrelieren
muss.

Die Anführung dieser Kritikpunkte des Panels zeigen, dass die
methodischen Schwächen dieser Studien von dem Panel berück-
sichtigt werden. Zusätzlich zu den Humanstudien wurden auch
Tier- und In-vitro-Studien geprüft, welche aber insgesamt nur ei-
nen geringen Beitrag zu den Ergebnissen aus Humanstudien lie-
fern konnten.
Am Ende jeder wissenschaftlichen Prüfung von „funktionellen
Angaben“ führt die EFSA als 3. Schritt eine Gesamtbewertung
und ‑Gewichtung aller einschlägigen wissenschaftlichen Daten
durch. Die Behörde führt an, dass die Ergebnisse der epidemiolo-
gischen Studien –welche einen Zusammenhang zwischen Lutein
und der Sehfunktion nahelegen – nicht durch die Ergebnisse von
humanen Interventionsstudien bestätigt werden konnten. Wei-
terhin wird nochmals bezweifelt, dass die Erhöhung der opti-
schen Dichte des Makulapigments überhaupt mit der Sehfunk-
tion assoziiert ist. Die EFSA kommt zu dem Schluss, dass die vor-
gelegten wissenschaftlichen Daten nicht ausreichen, um die Aus-
sage „Lutein trägt zur Aufrechterhaltung der Sehfunktion bei“ zu
substantiieren.
Mittlerweile hat die Europäische Kommission die hier näher be-
leuchtete Negativbewertung zu Lutein in einem europäischen
Gemeinschaftsregister [8], welches alle zugelassenen und nicht
zugelassenen Health Claims enthält, veröffentlicht. Laut Artikel
2 der Verordnung 432/2012 der EU-Kommission vom 16. Mai
2012 zur Festlegung einer Liste zulässiger anderer gesundheits-
bezogener Angaben über Lebensmittel als Angaben über die Re-
duzierung eines Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die
Gesundheit von Kindern haben Hersteller 6 Monate Zeit, ihre
Produkte an die neuen Werbevorgaben anzupassen. Trotzdem
sei an dieser Stelle angemerkt, dass das NDA-Panel der EFSA im
Rahmen der Prüfung eines Zusammenhangs zwischen Lutein
und der Sehfunktion hauptsächlich ältere Studien geprüft hat
und dass mittlerweile neuere Studien auf einen positiven Effekt
von Lutein bei bestehenden Augenerkrankungen AMD hinwei-
sen. Dies zeigt, dass die EFSA-Gutachten und die Beurteilung der
Wirksamkeit von Lutein lediglich eine Bestandsaufnahme der
zum damaligen Zeitpunkt (2008) verfügbaren wissenschaftli-
chen Datenlage darstellen und es dem Hersteller jeder Zeit frei-
steht, für den Wirksamkeitsnachweis neue Studien zu initiieren,
welche zu anderen (positiven) Ergebnissen kommen können und
eine veränderte Datenlage – bei erneuter Antragsstellung für ei-
nen Health Claim- auch durchaus ein Positivvotum der EFSA zur
Folge haben können. Des Weiteren muss berücksichtigt werden,
dass gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel nur für
gesunde Personen, welche nicht an Augenerkrankungen wie
AMD leiden, bestimmt sind. Die Wirkung einer Luteinsupple-
mentation hinsichtlich des Erhalts der Sehfunktion bei Patienten
mit AMD lassen sich erfahrungsgemäß erst nach 10 Jahren aus-
sagekräftig beurteilen.
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Lutein im Spannungsfeld zwischen Lebensmittel
und Arzneimittel
!

Die rechtliche Einordnung von Produkten mit Lutein als Wirk-
stoff ist äußerst problematisch, insbesondere die hierbei in
einem juristischen Kontext vorzunehmende begriffliche Abgren-
zung von Lebensmitteln einschließlich Nahrungsergänzungsmit-
teln und Arzneimitteln. Dies zeigt sich auch deutlich bei derarti-
gen Präparaten, welche in der Ophthalmologie zur Bekämpfung
der altersbedingten AMD eingesetzt werden, da diese zumeist
zum einen zwar die Ernährung sicherstellen, andererseits be-
stimmungsgemäß krankhafte Zustände verhindern oder auch
lindern sollen. Sachlich ergibt sich regelmäßig die Schwierigkeit,
dass sich die Wirkungen von Lebensmitteln und Arzneimitteln
überschneiden, und zwar sowohl generell als auch bei der Ver-
wendung einzelner Stoffe. Die pauschale Feststellung, dass Lutein
eine essenzielle Rolle beim Sehen spielt und vom Augenarzt ger-
ne im Rahmen seiner Therapiefreiheit Patienten empfohlenwird,
ist zunächst kein bestimmendes und alleinig geeignetes Abgren-
zungskriterium. Ebenso wenig der Umstand, in welcher Rubrik
der Unternehmer die Zulassung für sein Produkt beantragt hat,
sei es als Arzneimittel oder Lebensmittel. Trotzdem stellt sich für
beide die bedeutsame Frage, inwieweit das jeweilige luteinhal-
tige Produkt einzustufen ist, will einerseits der Arzt seinen be-
rufsrechtlichen und ‑ethischen Pflichten, andererseits der Her-
steller seiner Verantwortung gerecht werden. Schließlich sind
denkbare Obliegenheiten abhängig von der Beachtung der ein-
schlägigen Normen und der Umfang des Pflichtenkreises des je-
weiligen geltenden Gesetzes. So unterliegen Pflichten aus dem
deutschen Arzneimittelgesetz (AMG) größtenteils höheren An-
forderungen als die des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und
Futtermittelgesetzbuchs (LFGB). Nachfolgend wird demzufolge
die für eine Abgrenzung relevante Rechtspraxis dargestellt.

Vorrang des Arzneimittels
!

Ausgangspunkt für eine begriffliche Abgrenzung ist zunächst der
Rechtssatz, dass Stoffe bzw. Erzeugnisse nicht gleichzeitig Le-
bensmittel und Arzneimittel sein können. Nach dem AMG sind
Arzneimittel u. a. Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, die dazu
bestimmt sind, durch Anwendung am oder im menschlichen
Körper Krankheiten oder Beschwerden zu lindern, oder die Funk-
tion des Körpers zu beeinflussen [9]. Lebensmittel im Sinne des
LFGB fallen darunter grundsätzlich nicht [10].
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof (BGH) [11] ist
insbesondere der arzneimittelrechtliche Begriff [12] im Sinne
der europarechtlichen Richtlinie [13] zu bestimmen. Danach sind
bei der Beurteilung, ob ein Erzeugnis unter die Definition des
Funktionsarzneimittels fällt, alle seine Merkmale und insbeson-
dere seine Zusammensetzung, seine pharmakologische Eigen-
schaften, wie sie sich beim jeweiligen Stand der Wissenschaft
feststellen lassen, die Modalitäten seines Gebrauchs, der Umfang
seiner Verbreitung, seine Bekanntheit bei den Verbrauchern so-
wie die Risiken zu berücksichtigen, die seine Verwendung mit
sich bringen [14]. Die pharmakologischen Eigenschaften eines
Erzeugnisses sind dabei der Faktor, auf dessen Grundlage zu be-
urteilen ist, ob dieses im oder am menschlichen Körper zur Er-
stellung einer ärztlichen Diagnose oder zur Wiederherstellung,
Besserung oder Beeinflussung der menschlichen physiologischen
Funktion angewandt werden kann [15]. Stoffe, die zwar auf den
menschlichen Körper einwirken, sich aber nicht nennenswert

auf den Stoffwechsel auswirken und somit dessen Funktions-
bedingungen nicht wirklich beeinflussen, dürfen nicht als Funk-
tionsarzneimittel eingestuft werden [16]. Die Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) [17] betont dabei zwar
bei der Abgrenzung generell den Vorrang des Arzneimittel-
regimes und die Bedeutung eines hohen Schutzniveaus im Ge-
sundheitsbereich, da bei Arzneimittel i.d.R. die Gesundheits-
gefährdungspotenziale größer seien als bei Lebensmitteln und
Kosmetika. Jedoch folgt der EuGH einer restriktiven Auslegung
des Funktionsarzneimittelbegriffs [18]. Erreicht wird diese Res-
triktion des Funktionsarzneimittelbegriffs durch zwei zusätz-
liche an das Tatbestandsmerkmal der „pharmakologischen Wir-
kung“ gestellte Erfordernisse: die Notwendigkeit einer positiven
wissenschaftlichen Feststellung der pharmakologischenWirkung
und die Errichtung einer Erheblichkeitsschwelle („nennenswerte
Auswirkungen auf den Stoffwechsel“).
Enthält ein Erzeugnis im Wesentlichen Stoffe, die auch in einem
Lebensmittel in dessen natürlichem Zustand vorhanden sind, so
gehen von ihnen keine nennenswerten Auswirkungen auf den
Stoffwechsel aus, wenn bei einem normalen Gebrauch der fragli-
chen Erzeugnisse [19] seine Auswirkungen auf die physiologi-
schen Funktionen nicht über die Wirkungen hinausgehen, die
ein in angemessener Menge verzehrtes Lebensmittel auf diese
Funktion haben kann [20]. So dürfen Vitamin- und Mineralstoff-
präparate nicht schon deshalb pauschal als Arzneimittel einge-
stuft werden, weil sie entweder die einfache Dosis des Tages-
bedarfs oder die 3-fache Menge überschreiten. Viele in der Au-
genheilkunde verwendete luteinhaltige Produkte enthalten ins-
besondere zusätzlich eine zusammengestellte Komposition an
Vitalstoffkombinationen sowie Spurenelemente wie Zink und
Kupfer.
Ein Arzneimittel ist jedoch dann immer gegeben, wenn es sich
um ein sog. Bezeichnungsarzneimittel bzw. Präsentationsarznei-
mittel handelt. Dieses liegt vor, wenn es als Mittel zur Heilung
usw. bezeichnet [21] bzw. bestimmt [22] wird. Dies ergibt sich
nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH nicht nur aus der
Bezeichnung des Produkts, sondern auch dann, wenn bei einem
informierten durchschnittlichen Verbraucher auch nur schlüssig,
aber mit Gewissheit der Eindruck entsteht, dass dieses Erzeugnis
– in Anbetracht seiner Aufmachung – die in der gemeinschafts-
rechtlichen Definition beschriebene Wirkung haben müssen.

Ergänzende bilanzierte Diät – Trick des Herstellers?
!

Soweit ein luteinhaltiges Produkt nach seiner Bezeichnung in der
Produktinformation eine ergänzende bilanzierte Diät zur diäteti-
schen Behandlung der AMD ist, wird zumeist der Zweck darin lie-
gen, eine wertvolle Unterstützung in Ergänzung zu den über die
Nahrung aufgenommenen Vitalstoffen zu ermöglichen, um eine
ausreichende Zufuhr dieser essenziellen Vitalstoffe zu gewähr-
leisten. Steht bei den Angaben der Zweck der Ernährung im Vor-
dergrund, so liegt eine Zuordnung zu den Lebensmitteln zumin-
dest nahe [23]. Dem steht nicht entgegen, dass in der Produkt-
information der Hinweis auf eine Verwendung bei der AMD ge-
geben ist. Nicht jeder Hinweis auf eine Verwendung bei Krank-
heiten macht ein Erzeugnis zu einem Arzneimittel. Generell
kommt es zwar nicht mehr auf ein Überwiegen der Zweck-
bestimmung an. Denn ein Produkt, das sowohl die Voraussetzun-
gen eines Lebensmittels als auch eines Arzneimittels erfüllt, ist
nach der Zweifelsregelung rechtlich grundsätzlich als ein Arznei-
mittel einzuordnen [24]. Wenn aber luteinhaltige Produkte zur
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besonderen Ernährung bei AMD bestimmt sind, kann dies noch
nicht alleine zur Annahme der Arzneimitteleigenschaft führen.
Als (diätetisches) Lebensmittel können vielmehr auch Produkte
einzuordnen sein, die sich aufgrund ihrer besonderen Zusam-
mensetzung oder der besonderen Verfahrens ihrer Herstellung
deutlich von den Lebensmitteln unterscheiden [25], für die be-
sondere Ernährung bestimmter Gruppen in besonderen physio-
logischen Umständen bestimmt sind [26] und für besondere me-
dizinische Zwecke [27] eingesetzt werden.
Voraussetzung zur Einordnung unter den Begriff „diätetisches Le-
bensmittel“ sind zunächst im Wesentlichen die Lebensmittel-
eigenschaft [28], die nach objektiven Merkmalen zu beurteilende
Bestimmung für eine besondere Ernährung, die maßgebliche Un-
terscheidung von anderen Lebensmitteln und für den angegebe-
nen Ernährungszweck die vorhandene Eignung. Zudem definiert
die DiätV [29] den Begriff der diätetischen Lebensmittel für be-
sonders medizinische Zwecke (bilanzierte Diäten). Darunter fal-
len insbesondere Erzeugnisse, die auf besondere Weise verarbei-
tet oder formuliert für die diätetische Behandlung von Patienten
bestimmt sind. Sie dienen der ausschließlichen oder teilweisen
Ernährung von Patienten mit eingeschränkter, behinderter oder
gestörter Fähigkeit zur Aufnahme, Verdauung, Resorption, Ver-
stoffwechselung oder Ausscheidung gewöhnlicher Lebensmittel
oder bestimmter darin enthaltener Nährstoffe oder ihrer Meta-
boliten oder der Ernährung von Patienten mit einem sonstigen
medizinisch bedingten Nährstoffbedarf, für deren diätetische Be-
handlung eine Modifizierung der normalen Ernährung, andere
Lebensmittel für eine besondere Ernährung oder eine Kombina-
tion aus beiden nicht ausreichen. Bilanzierte Diäten werden da-
bei unterteilt in vollständige und ergänzende bilanzierte Diäten.
Demnach sind bilanzierte Diäten zur ausschließlichen oder teil-
weisen Ernährung bestimmte diätetische Lebensmittel, die bei
spezifischen Krankheitszuständen, Störungen oder Beschwerden
für besondere medizinische Zwecke zur Anwendung kommen.
Sie sind keine Arzneimittel und unterscheiden sich von den sons-
tigen diätetischen Lebensmitteln vor allem durch ihren besonde-
ren medizinischen Bezug. Ergänzende bilanzierte Diäten dienen
insofern der diätetischen Behandlung einer Krankheit oder Stö-
rung und sind für Patientengruppen bestimmt, die bereits unter
einer Erkrankung leiden oder eine Störung mit einem hohen
Krankheitsrisiko aufweisen. Dabei ist Patient im Sinne der DiätV
bereits auch ein solcher, der „nur“ unter einer Störung leidet, die
noch keine Krankheit darstellt [30]. Hierin liegt der maßgebliche
Unterschied zu den üblichen Nahrungsergänzungsmitteln, die
sich an den Gesunden richten und dessen allgemeine Ernährung
ergänzen sollen. Da die Lebensmittelkategorie der „diätetischen
Lebensmittel für besonders medizinische Zwecke“ regelmäßig
Patienten mit einem sonstigen medizinischen bedingten Nähr-
stoffbedarf ansprechen, sind diese Produkte in besonderem
Maße den Arzneimitteln angenähert. Zu berücksichtigen ist vor
allem, dass bilanzierte Diäten der Behandlung, mithin nicht aus-
schließlich oder vorrangig prophylaktischen Zwecken dienen
[31]. Gemäß § 14 b Abs. 1 Satz 2 DiätV müssen bilanzierte Diäten
unter anderem wirksam sein in dem Sinne, dass sie den bestim-
mungsgemäßen besonderen patientenbezogenen Ernährungs-
erfordernissen entsprechen. Der dem Anbieter obliegende nut-
zenbringende Wirksamkeitsnachweis ist nach der Rechtspre-
chung durch die Vorlage von Studien zu erbringen, die nach all-
gemein anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt
worden sind [32]. Diese enormen Anforderungen haben sich
durch das richtungsweisende EFSA-Gutachten verschärft. Der
Nachweis des Zusammenhangs zwischen dem Verzehr von Lu-

tein und die „positive“ Auswirkung auf die Sehkraft des Men-
schen muss so mittels fundierten Studien erbracht werden. Das
EFSA-Gutachten ist auch als Orientierungshilfe für die Rechtspra-
xis zu verstehen – so wird jedenfalls bis dato schon für den Nach-
weis der Wirksamkeit generell eine randomisierte, placebokont-
rollierte Doppelblindstudie mit einer validen statistischen Aus-
wertung verlangt [33]. Zudem ist eine Neuordnung der Vorschrif-
ten für Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische
Zwecke zu erwarten, da die in innerstaatliches Recht umset-
zungsbedürftige RIL 2009/39/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 06. Mai 2009 über Lebensmittel, die für eine
besondere Ernährung bestimmt sind, die Angleichung der einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften vorsieht [34]. So sollen die unter
diese Richtlinie fallenden Erzeugnisse insbesondere in besonde-
ren Vorschriften in jeweiligen Einzelrichtlinien festgelegt wer-
den. Diese Bestimmungen umfassen voraussichtlich u.a. die we-
sentlichen Anforderungen hinsichtlich Art oder Zusammenset-
zung; Zusatzstoffe, Kennzeichnung, Aufmachung und Werbung
sowie für das Inverkehrbringen der Erzeugnisse. Ziel ist es, den
europäischen Binnenmarkt zu vereinheitlichen, den freien Wa-
renverkehr zu sichern und ungleiche Wettbewerbsbedingungen
zu verhindern. Die europäische Neuordnung wird sich nach ent-
sprechender Umsetzung gravierend auf die deutsche Zulassungs-
praxis auswirken, soll sie doch für Klarstellung auch im Hinblick
auf die Zusammensetzungsregelung sorgen.
Insgesamt werden luteinhaltige Produkte – soweit sie vor allem
als diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke
in den Verkehr gebracht werden – nach den gemeinschaftsrecht-
lichen Regelungen einerseits diese den Arzneimitteln naheste-
hende Zweckbestimmung erfüllen können, zum anderen darf
diese Zweckerfüllung – in Abgrenzung zu Arzneimitteln – geset-
zessystematisch und teleologisch gesehen nicht die gemein-
schaftsrechtlich vorgesehene Funktion dieser Produktgruppe in-
frage stellen. Es bleibt letztendlich abzuwarten, wie derMarkt auf
die durch das EFSA-Gutachten (und dem daraus resultierendem
Verbot von Angaben zu Lutein und der Sehfunktion) zustande ge-
kommenen strengeren Bedingungen für den Wirksamkeitsnach-
weis reagiert. Daneben muss zukünftig auch der Einfluss der an-
stehenden Neuordnung des Rechtes der diätetischen Lebensmit-
tel auf europäischer Ebene berücksichtigt werden. Sicher ist zu-
mindest schon jetzt, dass ein rechtsmäßiges Inverkehrbringen
von luteinhaltigen Produkten als Lebensmittel den Hersteller
vermehrt vor neue und schwierige Herausforderungen stellt.

Interessenkonflikt: Nein
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